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aufzuzeigen, deren Bürgergemeinde sich nur in ihrer Struktur und in 
ihrem Verhältnis zum Bischof (bzw. zum Domkapitel) als dem Stadtherrn 
zum Teil von anderen deutschen, westeuropäischen oder italienischen Bi
schofsstädten unterscheidet. - Als Zeitgrenze wurden die Jahre um 1370 - 
die Regierungszeit Bischof Ludwigs - gewählt, weil damals Bamberg seine 
bis 1600 ungefähr gleichbleibende Ausdehnung erlangt hatte und die 
Laienbevölkerung auf dem Gipfel ihres Ansehens stand. - Der Verfasser 
versuchte, die noch erhaltenen Quellen möglichst vollständig heranzuziehen, 
und hat dieses Quellenmaterial in 25 Tabellen verarbeitet (Wohnung und 
Funktion der Bürger, Besitz der Geistlichen und Laien), von denen die 
letzte eine Art Einwohnerverzeichnis des bürgerlichen Bamberg bis 1370 
darstellt und zugleich als Registerersatz für die anderen Tabellen dient.

B. Schimmelpfennig (Selbstanzeige)

Eine wichtige Neuerscheinung ist die von Georg Johannes Kugler 
bearbeitete Ausgabe der Urkunden des Augustiner-Chorherrenstiftes Neu
stift bei Brixen (Fontes rerum Austriacarum 2. Abt. 77, Wien 1965, Her
mann Böhlaus Nachf., XX u. 394 S.). Nachdem 1954 in der gleichen Reihe 
H. Wagner eine Edition des Neustifter Traditionsbuches aus dem 12.-13. 
Jahrhundert herausgegeben hatte (etwa gleichzeitig erschien ein von M. 
Schrott besorgter Abdruck in Cultura atesina 7-11, 1953-58), werden jetzt 
die ältesten der im Original oder in anderen Kopialbüchern des Stifts
archivs überlieferten Urkunden gesammelt zugänglich. Von den 202 hier 
vorgelegten Stücken aus den Jahren 1143-1299 war mehr als der dritte 
Teil bisher ganz unveröffentlicht, während beinahe die Hälfte zum ersten 
Male aus den Originalen abgedruckt wird, wobei die Texte gegenüber dem 
Urkundenbuch von Th. Mairhofer (1871) oft erheblich verbessert sind. Ein 
Blick in das Verzeichnis der Aussteller bestätigt den Eindruck von der 
hohen Qualität des publizierten Bestandes, den man bei der Durchsicht 
der nach den Gesichtspunkten moderner Editionstechnik gearbeiteten Aus
gabe gewinnt; es überwiegen bei weitem die Urkunden der Päpste, Erzbi
schöfe, Bischöfe und Pröpste, der Könige, Landesfürsten und Adligen. Das 
mag damit Zusammenhängen, daß für die Akte der weniger hervorgehobenen 
Schenker der Eintrag in das Traditionsbuch, den Liber Testamentorum, für 
ausreichend erachtet worden sein dürfte. Den Texten folgen umfangreiche 
Indices: neben dem Ausstellerverzeichnis der Sieglerkatalog, das Verzeich
nis der Invokationen und Initien, die Konkordanz mit den Drucken Mair
hofers, die auch die beiden Ausgaben des Traditionsbuches berücksichtigt, 
endlich das 100 Seiten starke Personen- und Ortsregister. D. G.


